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Thema Strom, Strom sparen, 
regenerative Energien etc.

 

Viel Spaß beim Lesen!

Stadtwerke Voitsberg: 
Weit mehr als Energie! 

Beteiligen Sie sich an 
der neuen PV-Anlage
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STADTWERKE VOITSBERG

Dir. Ing. WERNER SCHMUCK 
GESCHÄFTSFÜHRER

© Foto: Stadtwerke Voitsberg GmbH.

Geschätzte 
Kundinnen und 
Kunden!
Die Corona-Krise lässt auch die Stadt-
werke Voitsberg nicht unberührt. Das 
bedeutet, dass wir unser Elektrofach-
geschäft bis zur Aufhebung der seitens 
der österreichischen Bundesregie-
rung gesetzten Maßnahmen zum 
Schutz der KundInnen und Mitarbei-
terInnen geschlossen halten müssen. 
Ebenso wurden alle laufenden Bau-
stellen eingestellt und der persönliche 
Kontakt im Kundencenter und in sämt-
lichen Abteilungen auf ein Minimum 
eingeschränkt. Die wirtschaftlichen 
Folgen dieser Anordnungen sind noch 
nicht im vollen Umfang einschätzbar, 
aber für unsere Gesundheit und unser 
Gesundheitssystem notwendig.

Umso erfreulicher ist es, dass wir die 
bereits 2013 geplante Photovoltaik-
anlage am Voitsberger Schlossberg er-
richten werden. Für die Realisierung 
dieses Projektes ist ein Bürgerbeteili-
gungsmodell vorgesehen.

Auf den Seiten 4/5 widmen wir uns der 
frühlingshaften Energie, die trotz Co-
rona-Widrigkeiten in uns steckt – und 
zeigen Ihnen, wie Sie diese in schöne 
Erlebnisse transformieren können, 
auch mit elektrischer Unterstützung. 
Der Vollständigkeit halber noch ein 
Hinweis: Bitte befolgen Sie die von 
den Gesundheitsbehörden erlassenen 
Verhaltensregeln, wenn Sie draußen 
unterwegs sind!

Viel Spaß 
beim Lesen 
wünscht 
Ihr

Corona-Krise betrifft auch 
die Stadtwerke Voitsberg

SEHR GEEHRTE KUNDINNEN UND KUNDEN!

Aufgrund der Corona-Krise und der seitens der österreichischen Bundesregie-
rung gesetzten Maßnahmen kommt es zu vielen Einschränkungen in unserem 
Berufsalltag. Allerdings gibt es von unserer Seite aus gute Nachrichten: Die 
Energie- und Wasserversorgung in unserem Netz läuft störungsfrei. Unsere Mit-
arbeiter sind jederzeit verfügbar, sorgen für eine sichere Versorgung mit Strom 
und Wasser und führen die notwendigen Wartungs- und Reparaturarbeiten wie 
gewohnt durch.

WIR BITTEN UM VERSTÄNDNIS
Zum präventiven Schutz unserer KundInnen und unserer Mitarbeiter haben 
wir die persönlichen Besuche und Kontakte auf das erforderliche Minimum 
reduziert und deshalb unser Kundencenter sowie den Elektrofachhandel bis auf 
Widerruf geschlossen.

KUNDENCENTER
Für Ihre Anliegen sind wir gerne telefonisch unter 03142 / 22 172 – 0 
oder per Mail unter office@stadtwerkevoitsberg.at für Sie erreichbar.
Mo – Do  von 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag  von 08:00 – 12:30 Uhr

ELEKTROFACHHANDEL
Nutzen Sie unseren Webshop unter www.ep.at/stadtwerkevoitsberg
Bezüglich Reparaturterminen bitten wir Sie, unser Kundencenter zu kontaktie-
ren.

24 h-Störungshotline Strom
0664 / 1200 701 für Voitsberg
0664 / 1200 702 für Krottendorf, Söding-St. Johann und Ligist

24 h-Störungshotline Wasser
0664 / 1200 703 für Voitsberg

Auch in dieser Krise gilt für uns: Weit mehr als Energie.
Das Team der Stadtwerke Voitsberg GmbH

Weit mehr als Energie. 

Rund um die Uhr bequem
von zu Hause aus einkaufen.

www.stadtwerke-voitsberg.at/webshop
Stadtwerke Voitsberg GmbH | Hauptplatz 35, 8570 Voitsberg

Unser Sortiment geht online!
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Aufgrund der stark gesunkenen 
Modul preise einerseits und stetig 
gestiegenen Modulleistungen ande-
rerseits ist dieses regionale Ökostrom-
projekt jetzt auch ohne Förderung 
wirtschaftlich umsetzbar.

Auf einer Nutzfläche von rund 
17.000 m² soll die geplante Frei-

flächenanlage auf dem als Freiland 
mit Sondernutzung Energieerzeu-
gungs- und -versorgungsanlagen ge-
widmeten Teil des Grundstückes der 
Stadtgemeinde Voitsberg Infrastruk-
tur KG realisiert werden. 

Mit einer Modulfläche von 6.700 m² 
können mit der neuen Photovoltaikan-
lage rund 1,5 GWh Ökostrom erzeugt 
werden, die in etwa dem durchschnitt-
lichen Jahresstrombedarf von 420 
Haushalten entsprechen. Außerdem 
können mit dieser Ökostromanlage 
rund 660 Tonnen CO2-Emissionen pro 
Jahr vermieden werden.

Die geplanten Investitionskosten für 
die Photovoltaikanlage betragen 1,5 
Millionen Euro. Neben der geplanten 
Photovoltaikanlage am Voitsberger 
Schlossberg betreiben die Stadtwerke 
Voitsberg bereits vier weitere Photo-
voltaikanlagen auf Dächern von 

öffentlichen Gebäuden im Ausmaß 
von 400 kWp.

Die Stadtwerke realisieren damit das 
größte Bürgerbeteiligungsprojekt in 
der Region. Die Beteiligung erfolgt auf 
Basis eines Sale-and-lease-back-Ver-
trages, mit dem der Kunde die Mo-
dule erwirbt und gleichzeitig wieder 
uneingeschränkt an die Stadtwerke 
Voitsberg verleast. Dafür erhält der 
Kunde eine lukrative jährliche Ver-
zinsung von 2,125% auf der nächsten 
Stromrechnung gutgeschrieben.

Weitere Informationen zum 
genauen Ablauf sowie  
die Onlineanmeldung  

finden Sie unter:

www.stadtwerke-voitsberg.at/ 
kundencenter

PV-Anlage Schlossberg
AM VOITSBERGER SCHLOSSBERG WIRD AUF EINER FLÄCHE VON 17.000 QUADRATMETERN EINE MODERNE 
PHOTOVOLTAIKANLAGE MIT BÜRGERBETEILIGUNGSMODELL ERBAUT. ERZEUGT WERDEN 1,5 GWH 
ÖKOSTROM. DAS ENTSPRICHT EINEM JAHRESSTROMBEDARF VON 420 HAUSHALTEN.

Mit der neuen PV-Anlage wird das größte Bür-
gerbeteiligungsprojekt der Region realisiert.

Die Lage der neuen PV-Anlage am Schlossberg
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Kennen Sie das? Draußen scheint die 
Sonne, es ist wärmer geworden, und 
Sie wollen sich aufs Fahrrad schwin-
gen, um erstmals in dieser Saison wie-
der eine Runde zu drehen. Und dann 
zeigt sich: Sie sind fit, aber der Draht-
esel leider nicht. Damit Ihnen das 
in diesem Jahr nicht passiert, haben 
wir Ihnen auf diesen Seiten Tipps für 
einen Frühjahrs-Check zusammenge-
stellt, der nicht lange dauert, aber vor 
unnötigem Ärger bewahren kann.

Doch bevor Sie sich daran machen, 
sollten Sie Ihr Rad erst einmal gründ-
lich waschen. Zum einen, damit etwa-
ige Mängel leichter entdeckt werden, 
zum anderen machen Sie sich dann 
bei der Wartung die Hände nicht ganz 
so schmutzig. 

Aber Achtung: Lassen Sie dabei die 
Finger vom Hochdruckreiniger. Der 
Strahl des Wassers ist zu stark, es 
besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit 
und Schmutz in die Lager eindrin-
gen und diese ruinieren. Lieber den 
groben Schmutz wegbürsten, dann 
mit warmer Seifenlauge und einem 
Schwamm waschen und danach mit 
einem weichen Tuch trocknen. Dabei 

auch die Kette nicht vergessen und 
gleich nachschauen, ob irgendwo eine 
Schraube locker ist.

Etwas komplizierter wird es bei den 
Federgabeln: Sie sollten an den Dich-
tungen prüfen, ob kein Öl austritt und 
je nach Modell den Luftdruck kontrol-
lieren. Sollten hier Probleme auftre-
ten, ist wohl der Fachmann gefragt.

Auf jeden Fall sollten Sie auch prüfen, 
ob das Lenkkopflager richtig einge-
stellt ist: Vorderradbremse ziehen, das 
Rad leicht hin und her schieben und 
dabei darauf achten, ob die Gabel bzw. 
der Steuersatz im Rahmen wackelt. 
Wenn ja, sollten Sie auch hier den 
Fachmann zu Rate ziehen.

Waren in den vergangenen Jahren 
Fahrräder oft nicht ausreichend be-
leuchtet, so sind wir seit kurzem auch 
mit dem umgekehrten Problem kon-
frontiert: Seit einiger Zeit kommen 
sehr leistungsfähige LED-Scheinwer-
fer zum Einsatz, die – wenn sie nicht 
korrekt eingestellt sind – den Gegen-
verkehr blenden können. Gerade 
solche starken Scheinwerfer sollten 
Sie unbedingt so einrichten, dass sie 

nur die Fahrbahn ausleuchten – auch 
zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Nach dem technischen Früh-
jahrs-Check sollten Sie auch noch 
einen Blick auf Ihre persönliche Aus-
stattung werfen: Ist der Helm noch gut 
in Schuss? Ihn sollte man spätestens 
nach fünf Jahren erneuern, weil die 
Sonneneinstrahlung das Material an-
greift und brüchig macht. Auch wenn 
man das mit dem Auge noch nicht 
erkennen kann, verliert der Helm mit 
der Zeit seine Schutzfunktion.

Viele Tipps zum Radeln in der  
Steiermark finden Sie z. B. hier:
www.steiermark.com/rad
www.murradweg.com
www.ennsradweg.com
www.raabtal-radweg.at

Neu: die Weinland Steiermark Rad-
tour! Die neue, etwas mehr als 400 
Kilometer lange Radrundtour entführt 
in das Weinland Steiermark mit 
seinen kulinarischen und kulturellen 
Besonderheiten.

Nun heißt es aber wirklich:  
Rauf auf’s Rad und gute Fahrt! 

Auf in den Frühling auf zwei Rädern
MIT DEM FRÜHLING WÄCHST WIEDER DIE LUST AUFS RADFAHREN. 

DENN AUF DEM BIKE KANN MAN DAS ERWACHEN DER NATUR HERVORRAGEND MITERLEBEN  
UND GENIESSEN. VORAUSGESETZT, DAS FAHRRAD IST IN SCHUSS. 

STADTWERKE VOITSBERG
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Laufräder: Haben die Reifen 
genug Luft? Brüchige Reifen 

tauschen! Alle Speichen sollten 
unbeschädigt und gleichmäßig 
gespannt sein – das Rad sollte 

rund laufen.

Kette: Nach der Reinigung  
mit speziellem Öl fetten.  

Ein Durchlauf reicht. 

Schaltung: Gelenke ölen. Wenn 
sie nicht rund läuft, neu einstel-
len, was für Ungeübte eine kniff-

lige Sache ist. Gegebenenfalls 
den Fachmann  aufsuchen.

Licht: Prüfen Sie vorne 
wie hinten, ob das 

Gehäuse in Ordnung 
und dicht ist – und ob 

die Lampe leuchtet und 
nicht zu hoch einge-
stellt ist und blendet!

Kotflügel: Sind sie 
fest montiert und 
nicht verbogen? 

Schleift auch nichts?

Sattel: Ist er richtig 
eingestellt? Wenn 

Sie auf dem Rad 
sitzen und die Ferse 

auf das Pedal stel-
len, sollte das Bein 

durchgestreckt sein. 

Akkupflege: Vor und 
nach jeder Fahrt auf-

laden, Akku unterwegs 
nie ganz entladen, um 

die Lebensdauer zu 
erhöhen. 

Bremsen: Alle Anbau-
teile fest montiert und 
die beweglichen Teile 
leichtgängig? Sind die 
Bremsbeläge noch gut 
und nicht ausgehärtet?

Kettenblätter: Vorne wie hinten die 
einzelnen Zähne auf Abnützung 
prüfen. Haben einige davon eine 

haifischflossenartige Form, sollten 
die Zahnräder bald getauscht 
werden – und am besten auch 

gleich die Kette erneuern.

Brems- und Schalthebel: 
Kontrollieren Sie deren 

festen Sitz und Leichtgän-
gigkeit. Ein paar Tropfen 

geeignetes Schmiermittel 
helfen – aber: Sparsam sein!

Gutschein

Mehr Infos auf der Rückseite

– 20 % AUF IHRE STEIRERHUHN
ONLINE-BESTELLUNG

Ein Markenprodukt der 
Herbert Lugitsch u. Söhne Ges.mbH

Gniebing 52, 8330 Feldbach, 03152 / 2424-0

-20%
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THERME NOVA KÖFLACH 
– 20% AUF EINE TAGESKARTE

Gutschein

ohne Sauna. Mehr Infos auf der Rückseite

Gutschein

Mehr Infos auf der Rückseite

KIENDLER ÖLMÜHLE: – 20 % 
AUF ALLES IM ONLINE-SHOP*

www.kiendler.at
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Da sich die Lage Tag für Tag ändert, 
wissen Sie, liebe Leserinnen und Leser, 
besser Bescheid über die aktuelle 
Situation als wir beim Verfassen 
dieser Zeilen. Aber schon zu diesem 
Zeitpunkt war eines absehbar: So, wie 
es einmal war, wird es nicht mehr 
werden. Es wird sich viel verändern – 
im Alltag der Menschen, aber auch im 
Bewusstsein. 

Zukunftsforscher haben bereits viel 
Energie investiert, um die Wege 

aufzuzeigen, die die Gesellschaft zur 
Bewältigung dieser Krise einschlagen 
sollte. Da gibt es verschiedenste Mo-
delle, die aber – zumindest in Europa – 
oft auf einen gemeinsamen Nenner 
zurückführen: Die Besinnung auf die 
Werte und Stärken der eigenen Regi-
on, ihrer Produkte und Dienstleistun-
gen wird zunehmen. 

Der Trend, der in den vergangenen 
Jahren ohnehin schon spürbar war, 
wird sich beschleunigen. Denn wir 

sehen nun, dass unser bisheriges 
gesellschaftliches System Lücken 
hatte, auf wackeligen Beinen stand: 
Die Altenpflegerin kommt nicht mehr 
täglich, weil sie aus dem Nachbarland 
stammt und jetzt die Grenze nicht 
mehr passieren kann. Die nächst-
gelegene Bäckerei kämpft um ihr 
Überleben, weil niemand mehr zu 
Kaffee und Kuchen kommen kann, die 
alte Dame aus dem Nachbarhaus kann 
nicht selbst einkaufen gehen – zu groß 
ist die Infektionsgefahr ... Dabei muss 

EINES HAT UNS DER KAMPF GEGEN DAS CORONA-VIRUS SCHON GELEHRT:  
UNSER BISHERIGES GESELLSCHAFTLICHES SYSTEM HATTE LÜCKEN, DIE ABER DURCH EIN  

GEMEINSAMES BESINNEN AUF REGIONALE STÄRKEN GESCHLOSSEN WERDEN KÖNNEN.

Der Weg aus der Krise 
führt auch in die Heimat
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Die Region kann was – bei der Versorgung mit Lebensmitteln genauso wie mit Energie

– 20 % AUF ALLES 
IM ONLINE-SHOP* DER 

KIENDLER ÖLMÜLE

Mit diesem Gutschein erhalten Sie

* Gültig bei Kauf von Kernöl- und  
Mehlprodukten. Keine Bar-

auszahlung möglich. Gültig bis 
30. Juni 2020. Pro Person nur ein 

Gutschein einlösbar.

Einzulösen auf 
www.kiendler.at

Rabatt-Code: fair2020

IM ONLINE-SHOP* DER – 20 % AUF EINE STEIRERHUHN 
ONLINE-BESTELLUNG

* ab einem Bestellwert von mind. 
20,– Euro,  gültig von 01.05. bis 
30.06.2020. Nur ein Gutschein-
Code pro Besteller einlösbar.

Auf https://shop.vulkanland.at/kulinarik/
gefluegel finden Sie das Beste vom Steirer-
huhn in Klassik und Bio sowie unsere preisge-
krönten Produkte wie z.B. die feinen Hühner-
leberknödel oder die herzhafte Leberpastete. 
Einfach Produkte auswählen, bestellen, 
Gutschein-Code STH2020 eingeben und 20 % 
sparen! Die Lieferung erfolgt frisch zu Ihnen 
nach Hause.* www.steirerhuhn.at

Mit diesem Gutschein erhalten Sie

Gültig für die reguläre 
Tageskarte ohne  Sauna. 
Einlösezeitraum: 
01.06.-21.06.2020 | 27.06.-31.08.2020.
Nicht gültig an Feiertagen, nicht in bar ablösbar, nicht
mit anderen Aktionen kombinierbar, nur 1 Gutschein
pro Person einlösbar. Thermenrevision: 22. – 26.06.2020.

Hotel & Therme NOVA
An der Quelle 1, 8580 Köflach
Tel. 03144 / 70 100 –0
info@novakoeflach.at 
www.novakoeflach.at

– 20 % AUF EINE TAGESKARTE 
OHNE SAUNA IN DER 

THERME NOVA KÖFLACH 

Mit diesem Gutschein erhalten Sie

STADTWERKE VOITSBERG
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man sich aber schon fragen: Sind das 
neue Entwicklungen? Hat es das nicht 
schon immer gegeben: dass die deut-
sche Supermarktkette dem örtlichen 
Nahversorger das Licht abdreht, dass 
ältere Menschen Hilfe brauchen beim 
Einkaufen, dass beim Elektrohändler 
ums Eck die Arbeitsplätze wackeln, 
weil alle bei den Großmärkten und im 
Internet – scheinbar – billiger kaufen ...

Darauf gibt es nur eine ehrliche Ant-
wort: Nein, das ist nichts Neues. Aber 
jetzt öffnet uns eine Krise die Augen, 
die Ohren – und die Herzen. Wir neh-
men diese Dinge wieder wahr. Weil 
sie fast alle von uns betreffen, weil 
uns die Angst, die uns das Virus lehrt, 
sensibler und aufmerksamer macht 
– und wir unsere Abhängigkeiten re-
alisieren: schlechte, wie etwa die wirt-
schaftliche vom globalisierten Markt, 
der knapp vor dem Zusammenbruch 
stand, aber auch gute Abhängigkei-
ten: Von den Menschen, die uns nahe 
sind. Emotional oder geografisch. Eine 
Abhängigkeit von einem System, das 
gerade in Krisenzeiten besonders gut 
funktioniert. 

GEMEINSAM STÄRKER

Man hilft einander, man geht doch lie-
ber zum Nahversorger als zum Super-
markt, man kauft lieber den Apfel und 
den Salat aus der Umgebung anstatt 
Kiwi und Paradeiser 
von irgendwo auf der 
Welt. Weil wir wis-
sen, dass unser Geld 
in unserer Region 
besser aufgehoben 
ist. Weil jeder Euro in 
unserer Umgebung 
uns dient, selbst 
wenn wir ihn selbst 
nicht mehr besitzen, 
sondern schon ausge-
geben haben.

Und das gilt auch für Ihr Geld, das Sie 
für die Energieversorgung durch Ih-
ren regionalen fairsorger regelmäßig 
bezahlen. Es wird dafür verwendet, 
Sie zuverlässig und unterbrechungs-
frei mit Strom zu beliefern. Davon 

profitieren aber nicht nur Sie, sondern 
auch viele andere Kundinnen und 
Kunden in der Region, Produktions-, 
Dienstleistungs- und Gewerbebetrie-
be, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
und viele, viele Menschen mehr. 

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Als Teil dieses gesamten Netzwerkes 
erhalten Sie also nicht nur Strom von 

uns, sondern sichern 
auch Arbeitsplätze 
in der Region,tragen 
zur regionalen Wert-
schöpfung bei – Sie 

werden Ihrer Verant-
wortung als Bewoh-

nerin bzw. Bewohner 
Ihrer Heimat gerecht 

und leisten Ihren 
Beitrag, eine der 
wichtigsten Grund-

lagen für ein soziales 
und wirtschaftliches Zusammenleben 
zu sichern: Sowohl die Zuverlässigkeit 
als auch Leistbarkeit der Versorgung 
der Bevölkerung und der Wirtschaft 
mit Energie – dafür steht die Energie-
wirtschaft. Dafür stehen in unserem 
Unternehmen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter vielfach rund um die Uhr 
zur Verfügung, um die heute bereits 
gewohnte „Energie aus der  Steckdose“ 
bereitstellen zu können. Im Auftrag 
unserer Kundinnen und Kunden – 
und aus dem Wunsch heraus, Ihnen 
das Service anbieten zu können, das 
Sie von uns gewöhnt sind.

Das geschieht ja die meiste Zeit über 
im Verborgenen. Das ist auch ein 
Anspruch, den wir als Ihr regio naler 
fairsorger an uns stellen: Sie sollen 
möglichst keinen Aufwand haben – 
auch dann nicht, wenn Sie etwas von 
uns brauchen. Daher sind wir stets in 
Ihrer Nähe – mit unserem Kunden-
center, aber auch mit unseren Mitar-
beiterInnen, die Ihnen immer mit Rat 
und Tat zu Seite stehen. 

Wie wichtig diese Nähe ist, wird in 
Ausnahmesituationen wie in den ver-
gangenen Wochen noch deutlicher 
als sonst: Wir sind für Sie erreichbar, 
Sie wissen, wo Sie uns finden – bei uns 
landen Sie nicht in der Warteschleife 
einer anonymen Hotline. Damit sor-
gen wir auch in außergewöhnlichen 
Zeiten für eine bestmögliche Normali-
tät und Stabilität. 

Unser Geld ist in unserer Region besser aufgehoben, weil jeder Euro in unserer Umgebung 
noch immer uns selber dient, selbst nachdem wir ihn ausgegeben haben.

Als Teil unseres 
Netzwerkes erhalten 
Sie nicht nur Strom 

von uns, sondern 
auch Arbeitsplätze 

in der Region 
und werden Ihrer 

Verantwortung für 
Ihre Heimat gerecht
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Sonn-Ja
DIE SEITE FÜR KLEINE UND GROSSE KINDER

Österreichische Post AG Info.Mail Entgelt bezahlt

Retouren an Postfach 555, 1008 Wien

Haben Sie Anregungen oder  

Wünsche, die die Inhalte des  

»fair informiert« betreffen?  

Dann bitten wir um ein E-Mail an 

fairinformiert@fairsorger.at.  

Wir stehen Ihnen aber natürlich 

auch im Kundencenter 

zur Verfügung!

Bitte sende Deine Unterlagen schrift-
lich an Susanne Novy oder Kerstin 
Reinbacher, die Dir bei Fragen gerne 
jederzeit zur Verfügung stehen.

Susanne Novy / Kerstin Reinbacher
Tel: 03142 / 22 172 – 100
Fax: 03142 / 22 172 – 112
office@stadtwerkevoitsberg.at

Lehrlinge 
gesucht!

ELEKTROTECHNIKER*IN  
FÜR ELEKTRO- UND  
GEBÄUDETECHNIK

Bewirb Dich jetzt bei uns und werde 
ElektrotechnikerIn für Elektro- und 
Gebäudetechnik!

Du möchtest einen vielseitigen und 
spannenden Beruf erlernen?  
Du möchtest Teil eines großartigen, 
erfolgreichen Betriebes werden?

Dann freuen wir uns auf  
Deine Bewerbung!

Impressum: Für den Inhalt verantwortlich: Ihr regionaler fairsorger, Energy Services Handels- und Dienstleistungs GmbH, Graz, April 2020. 
Gestaltung und Satz: www.rinnerhofer.at. Textredaktion: Stadtwerke Voitsberg, www.dietexter.at. Illustration: www.mnutz.at. Bilder: Wenn 
nicht anders angegeben: Archive der Partner betriebe von „Ihr regionaler fairsorger“. Druck: DMS – Data+Mail Schinnerl GmbH
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Auf unserem Suchbildrätsel genießen alle die herrliche Sommer-
sonne – trotz der fünf kleinen Fehler, die sich eingeschlichen haben. 
Findest Du sie?


